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sozialministerium.at

BMASGK - V/B/7 (V/B/7)
Mag.a Suraya Kahraman
Sachbearbeiterin

An
Empfänger und Empfängerinnen laut
Adressverteiler
per E-Mail

Suraya.Kahraman@sozialministerium.at
+43 1 711 00-866362
Stubenring 1, 1010 Wien
E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der
Geschäftszahl an post@sozialministerium.at
zu richten.

Geschäftszahl: BMASGK-57024/0002-V/B/7/2018

Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe
(Sozialhilfe-Grundsatzgesetz) sowie eines Bundesgesetzes betreffend die
bundesweite Gesamtstatistik über Leistungen der Sozialhilfe (SozialhilfeStatistikgesetz) - Begutachtungsverfahren
An alle laut Verteiler:
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at; klub@spoe.at; office@oevpklub.at;
parlamentsklub@fpoe.at; parlamentsklub@neos.eu; klub@nr-klub.jetzt;
begutachtung@sozialministerium.at; brigitte.zarfl@sozialministerium.at;
reinhard.sommer@sozialministerium.at; maria.reiffenstein@sozialministerium.at;
manfred.pallinger@sozialministerium.at; roland.sauer@sozialministerium.at;
anna.ritzberger-moser@sozialministerium.at; engelbert.prenner@bmgf.gv.at;
gerhard.embacher@bmgf.gv.at; gerhard.aigner@bmgf.gv.at;
post@sozialministeriumservice.at; vfgh@vfgh.gv.at; office@vwgh.gv.at;
ogh.praesidium@justiz.gv.at; post@volksanw.gv.at; begutachtung@hofburg.at;
begutachtung@bka.gv.at; begutachtung@bmoeds.gv.at; kabbm@bmeia.gv.at;
abti5@bmeia.gv.at; e-recht@bmf.gv.at; begutachtung@bmbwf.gv.at;
begutachtung@bmi.gv.at; begutachtung@bmvrdj.gv.at; begutachtung@bmnt.gv.at;
begutachtung@bmlv.gv.at; pr3@bmvit.gv.at; post@bmvit.gv.at;
begutachtung@bmdw.gv.at; Kabinett.BMF@bmf.gv.at; wfa@bka.gv.at; post.ii@bmf.gv.at;
gaw@bka.gv.at; beatrix.gojakovich@bka.gv.at; Sektion.V@bmvrdj.gv.at; post.kbe@brz.gv.at; elisabeth.hechl@sozialministerium.at; einlaufstelle@bvwg.gv.at;
dsb@dsb.gv.at; dsr@bmvrdj.gv.at; familienpolitischerbeirat@bka.gv.at;
post.fp00.fpr@bmf.gv.at; buero@monitoringausschuss.at;

2 von 4

104/ME XXVI. GP - Ministerialentwurf - Begleitschreiben

freiwilligenrat@sozialministerium.at; office@rechnungshof.gv.at;
begutachtung@statistik.gv.at; statistikrat@statistik.gv.at; scm@uvs.magwien.gv.at;
redaktion@verwaltungsrichter.at; post.gs-vd@bgld.gv.at; post.abt2v@ktn.gv.at;
post.landnoe@noel.gv.at; verfd.post@ooe.gv.at; buero-lad@salzburg.gv.at;
landeslegistik@salzburg.gv.at; post@stmk.gv.at; verfassungsdienst@tirol.gv.at;
amtdvlr@vorarlberg.at; post@mda.magwien.gv.at; verwaltungsgericht@bgld.gv.at;
post.lvwg@ktn.gv.at; post@lvwg.noel.gv.at; praesidium@lvwg-ooe.gv.at; post@lvwgsalzburg.gv.at; lvwg@lvwg-stmk.gv.at; post@lvwg-tirol.gv.at; post@lvwg-vorarlberg.at;
post@vgw.wien.gv.at; vst@vst.gv.at; post@staedtebund.gv.at;
office@gemeindebund.gv.at; olggraz.praesidium@justiz.gv.at;
olginnsbruck.praesidium@justiz.gv.at; olglinz.praesidium@justiz.gv.at;
olgwien.praesidium@justiz.gv.at; amb@stmk.gv.at; sekretariat@samariterbund.net;
ams.oesterreich@ams.at; info@argedaten.at; office@armutskonferenz.at; office@bawo.at;
behindertenanwalt@sozialministerium.at; sekretariat@sozialarbeit.at;
praesidium@boep.or.at; office@swoe.at; office@bizeps.or.at; heidrun.matthaeus@bpw.at;
boefv.ncwaustria@utanet.at; kaempfer@spoe.at; office@freiewohlfahrt.at;
begutachtungen@akwien.at; kind-und-co@kinderfreunde.at; g.netopil@esra.at;
bundesverband@kz-verband.at; bunte-rampe@mosaik-gmbh.org; kontakt@buendnisgemeinnuetzigkeit.at; office@blindenverband.at; pensionsservice@bva.at; office@caritasaustria.at; markus.feurstein@claimscon.org; asb@asb-gmbh.at;
rudolf.brettbacher@24speed.at; office@dachverband.at; diakonie@diakonie.at;
office@freie-berufe.at; ec@euro.centre.org; kr-jur@okr-evang.at; office@ffv.at;
renee.mader@gewaltschutzzentrum.at; kontakt@goeg.at; goed@goed.at;
stellungnahmen@vida.at; posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at; office@hpe.at;
communication@ihs.ac.at; office@ig-pflege.at; birgit.meinhard@ig-pflege.at;
info@familie.at; office@ksoe.at; kobvoe@kobv.at; office@weisser-ring.at;
sekretariat@lebenshilfe.at; office@lebenshilfe.wien; i.wick@lebenshilfe.wien;
office@lefoe.at; renate.kicker@uni-graz.at; zentrale@mietervereinigung.at;
recht@apotheker.or.at; post@aek.or.at; dachverband@behindertenrat.at;
sekretariat@bischofskonferenz.at; oebvp@psychotherapie.at; gs@familienbund.at;
georg.lienbacher@wu-wien.ac.at; office@oegkv.at; grundsatz@oegb.at;
office@hilfswerk.at; office@wifo.ac.at; office@oeksa.at; oelakt@landarbeiterkammer.at;
ulf.baumhackl@oemsg.at; kammer@notar.or.at; office@pflegekonferenz.at;
oepa@oepa.or.at; rechtsanwaelte@oerak.at; recht@roteskreuz.at;
office@zahnaerztekammer.at; birgit.buettner@oeziv.org; hedi.schnitzer@oeziv.org;
klaus.voget@oeziv.org; wa.boehm@cablelink.at; office@oevp-kameradschaft.at;
office@lk-oe.at; office@promenteaustria.at; leonhard.prossliner@aon.at;
info@selbstbestimmtleben.at; office@selbstbestimmt-leben.at; office@sli-emc.at;
bernadette@selbstbestimmtleben.at; bernadettefeu@gmail.com; office@uniko.ac.at;
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informationsstelle@aoef.at; holzinger@chronischkrank.at; kontakt@chronischkrank.at;
geschaeftsfuehrung@dowas.at; office@behindertenarbeit.at; verein@vsp.at;
simone.huber@vsp.at; info@neustart.at; iv.office@iv-net.at;
ute.beneke@richtervereinigung.at; office@volkshilfe.at; agb@wko.at;
sekretariat@oeh.ac.at; heidrun.maier-dekruijff@voewg.at; bim.staatsrecht@univie.ac.at;
office@menschenrechte.ac.at; office@liga.or.at; info@amnesty.at; ausvi@unhcr.org;
office@jugendvertretung.at; office@RKLambda.at; office@hosiwien.at;
info@aktionleben.at; arge@selbsthilfe-oesterreich.at; auva-stellungnahmen@auva.at;
pva@pva.sozvers.at; gesetzesbegutachtung@svb.at; allgemeines.rechtswesen@svagw.at;
office.notvers@vanot.sozvers.at; doris.sonndorfer@vanot.sozvers.at; direktion@vaeb.at;
postoffice@bva.at; direktion@bgkk.at; direktion1@kgkk.at; hauptstelle@noegkk.at;
sekretariat.rb@ooegkk.at; direktion@sgkk.at; service@stgkk.at; andreas.pult@tgkk.at;
direktion@vgkk.at; stellungnahmen.schroeder@wgkk.at; online.juridicum@univie.ac.at;
rewi.dekanat@uni-graz.at; doris.vones@uni-graz.at; dekanat-rechtswiss@uibk.ac.at;
dekanat-re@jku.at; nikolaj.jurcenko@sbg.ac.at; astrid.koch@sbg.ac.at;
rw.dekanat@sbg.ac.at; manhart@law.tuwien.ac.at; hedwig.beclin@wu-wien.ac.at;
sekretariat.grabenwarter@wu-wien.ac.at; rewi@uni-klu.ac.at

Sehr geehrte Damen und Herren!
Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
übermittelt zur Begutachtung den Entwurf eines Grundsatzgesetzes des Bundes gemäß Art.
12 Abs. 1 Z 1 B-VG betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz)
sowie eines Bundesgesetzes betreffend die bundesweite Gesamtstatistik über die Leistungen
der Sozialhilfe (Sozialhilfe-Statistikgesetz) samt Erläuterungen sowie das Vorblatt mit der
WFA und ersucht um allfällige Stellungnahme bis spätestens
10. Jänner 2019
an die E-Mail-Adresse V7b@sozialministerium.at
Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, so darf das
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz davon
ausgehen, dass gegen den Entwurf keine Einwände bestehen. Die Aussendung dient
gleichzeitig als Übermittlung im Sinne des Art. 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den
Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen
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Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999; Stellungnahmefrist im Sinne
dieser Vereinbarung endet vier Wochen nach Zustellung.
Weiters wird ersucht, die Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln

-

und zwar im Wege elektronischer Post an die Adresse
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at
- und davon in der Stellungnahme Mitteilung zu machen.
Es wird angemerkt, dass die Aussendung zur Begutachtung nur mehr auf elektronischem
Weg erfolgt.
Beilage:
Gesetzesentwürfe, Erläuterungen und Vorblatt mit der WFA
28. November 2018
Für die Bundesministerin:
Mag.a Edeltraud Glettler
Elektronisch gefertigt
Unterzeichner

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2018-11-29T19:00:33+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

738854333

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur
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